eSSen
süss & klein
buttergipfeli			2.schoggigipfel			4.50
nussgipfel		
3.50
donut			3.50
muffin 			
4.50
>> am kiosk gibt‘s noch mehr süsses,
glace, früchte und chips!

25.-

verschiedene trockenfleisch- und
käsespezialitäten mit feinen garnituren
oder lieber chips?			

salaaate
snacks
versch. sandwiches im ciabatta-brot
schnitzel | steak im ciabatta-brot
panini tomate | mozzarella		
panini prosciutto crudo			

4.50
11.50
8.50
8.50

> mit teryaki poulet			
> mit falafel oder mozzarellasticks

16.16.-

bowl of the day			17.je nach tagesangebot gibt es coole bowls
mit frischen, proteinreichen zutaten!

portion pommes frites 			
mozzarella sticks (6 stk.)			
falafel (6 stk.) >vegan<			
chicken nuggets (6 stk.)			
fischknusperli (6 stk.) (deutschland)

7.50
8.50
8.50
8.50
8.50

3.-

pärli wienerli mit brot			

6.50

> mit pommes frites			

14.-

> mit buntem sommersalat		

14.50

kinder-badiplausch
kleine portion chicken nuggets		
9.50
mit pommes frites					
9.50

>> am kiosk gibt‘s viele kleine sachen wie
glace, früchte, süsses und chips!

burgers

			

badi burger			 10.50

kalbsbratwurst mit brot		

7.50

> mit pommes frites			

15.-

200g schweizer rindfleisch, salat,
gurke und ketchup im feinen brötli

> mit buntem sommersalat		

15.50

paniertes schweinsschnitzel
> mit pommes frites			

16.50

> mit buntem sommersalat		

17.-

schweinsschnitzel mit kräuterbutter

1 wienerli mit pommes frites		

unser fleisch stammt aus der schweiz!
alle preise in chf & inkl. mwst.

bunter sommersalat mit brot 11.50

pommes, nuggets & co.

apérooo!
badi apéro-plättli mit brot			

würstli & schnizzzzle

> mit pommes frites			

16.50

> mit buntem sommersalat		

17.-

> mit pommes frites			

17.50

> mit buntem sommersalat		

18.-

badi burger deluxe			

16.-

200g schweizer rindfleisch, speck,
cheddar käse, zwiebeln, salat, tomate,
gurke und haussauce im feinen brötli
> mit pommes frites			

23.50

> mit buntem sommersalat		

24.-

vegi burger à la badi >vegan< 15.50

flammkuchen & pizza
flammkuchen mit speck			 16.50
flammkuchen mit gemüse >vegan< 16.50
pizza margherita 			
pizza prosciutto			

15.17.-

veganer kebab, zwiebeln, salat, tomate,
gurke und cocktailsauce im ciabatta-brot
> mit pommes frites			

23.-

> mit buntem sommersalat		

23.50

unser fleisch stammt aus der schweiz!

eSSen &
getränke

		sommer 2022

soft drinks

			
wasser mit | ohne sprudel		
5 dl
5.coca cola | cola zero		 4.5 dl
5.sinalco | citro		
5 dl
5.rivella rot | blau		
5 dl
5.schorle 		
5 dl
5.eistee		
5 dl
5.badi eistee		
3 dl
5.ingwer limo		
3 dl
5.red bull		
25 cl
6.el tony mate | zämä		
33 cl 6.50
fever tree tonic
30 cl
5.ginger ale | ginger beer		
30 cl
5.bitter lemon 		
30 cl
5.martini vibrante alkoholfrei		
6.50
orangensaft | ananassaft			
4.50

kaffee olé
espresso			4.espresso all-in (espresso doppio)		
6.café crème			
4.50
caffè latte 			
5.50
cappuccino			5.50
latte macchiato			
5.50
caffè freddo			
5.50

getränke

bierchen
frisch gezapft
badi buddy lager 4.6 % 3 dl		
5 dl		

4.50		
7.50		

im 33 cl fläschli
aus der braustation sursee:
fahrwasser light 3.5 %			
schnellzug lager 4.8 %			
vollhorst lager 4.8 % 			
6210 mild ale 4.7 %			
hoppy end pale ale 5.7%			
black pearl stout 6.0 %			

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

san miguel fresca 4.4 %			
ice bucket mit 5 san miguel frescas
coruja ipa 6.0 %			
astra kiezmische 2.5 %			
soo.echt golden ale 4.8 %			

6.50
30.6.50
6.50
6.50

8.-

alkoholfrei im 33 cl fläschli
feldschlösschen weizenfrisch		
valaisanne alkoholfrei			
brooklyn special effects			

5.50
5.50
6.50

möhl ciders 33 cl

apéro drinks

badi spritz			
9.		
aperol spritz			
9.rosé 75 cl		
hugo			9.primitivo rosato salento, it		
42.lillet			9.campari soda | orange			
7.50
weisswein 75 cl		
gespritzter weisswein süss | sauer
7.50
sommerwind, schaffhausen, ch		
kiss kiss, bang bang, ch
1 dl 6.50
riesling big fish, rheingau, de		
pinot grigio, it
1 dl 6.50
johannisberg, aoc valais, ch		
chardonnay martinborough, nz		

38.42.45.42.46.55.-

45.42.-

...und dazu
was zu knabbern? ;-)

prosecco doc, it
1 dl 7.50
cava sutra brut, es			

mit cola | citro | fanta | red bull |
orangensaft | ginger beer |
fever tree tonic | bitter lemon

vodka:
42 below			
grey goose 40 %			

14.16.-

rum:

sama sama ingwer likör 16 %		
5.jägermeister 40 %			
5.berliner luft 18 % 			
5.tequila weiss | dunkel 40 %		
5.feuerwasser			5.-

bacardi superior carta blanca 37.5 % 14.bacardi superior oro 37.5 %		
14.-

gin:
bombay saphire 40 %			
hendrick‘s 40 %			
mare 42.7 %			

14.16.16.-

whisky:
william lawson 40 %			
jack daniel‘s 40 %			

verschiedene trockenfleisch- und
käsespezialitäten mit feinen garnituren
oder lieber chips?			

schaumwein 75 cl

			
straight apple cider küsi, 4,5 %		
6.50
juicy apple cider wisi 4,5 %		
6.50
easy apple cider ruedi alkoholfrei
6.50

shötlis 2 cl

			
rotwein 75 cl		
badi apéro-plättli mit brot			
25.colossal, casa santos lima, pt		
primitivo puglia
2 dl 8.50

im weizenglas 50 cl
schneider weisse original 5.4 %		

weine & prickelndes

long drinks

14.14.-

likör:

3.- !

passoa 17 % 			
malibu 21 %			

45.49.-

14.14.-

mate & limo mit schuss:
alle preise in chf & inkl. mwst.

el tony turbo mate			
zämä steil			

12.12.-

